Bald blüht
er wieder, der
duftende Holunder!
KRÄUTERHERZ. Sonnenschein, sattes frisches Grün, nach und nach erblühen viele Pflanzen und
dazu der feine Duft der Holunderblüten! Leuchtend weiß strahlen sie schon aus der Ferne und der
zarte Duft schmeichelt uns in der Nase. Von Karolina Hudec, zert. Kräuterpädagogin aus Mühlbach

Stärkung des
Immunsystems. Für die

Stärkung des Immunsystems
sind Holunderblüten und
Holunderbeeren eine großartige Unterstützung aus der
Natur. In Erkältungszeiten
schätzen und kennen viele

von uns den Tee aus getrockneten Holunderblüten. Aber
auch der Saft aus den reifen
Holunderbeeren kann in der
Erkältungszeit gute Dienste
erweisen. Aber Vorsicht, Holunderbeeren müssen reif
sein und sollen nicht roh verzehrt werden!

Sammeln. Bezüglich des
Sammelns der Holunderblüten möchte ich noch ein paar
wichtige Hinweise geben.
Die Blütendolden sollen in

voller Blüte und trocken sein!
Nach einem Regenwetter ist
zu wenig an Geschmack in
den Blüten, daher werden die
Holunderblüten für die Zubereitung auch nicht gewaschen! Bitte von mehreren
Sträuchern/Bäumen ernten,
damit Insekten immer noch
genug Nahrung finden und
sich aus den verbleibenden
Blüten zum Herbst hin, die
ebenso wertvollen und wohltuenden Holunderbeeren
bilden können.
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Wacholder, in welchen man
schon vor tausenden Jahren
deren
innewohnenden
Pflanzengeister und Gottheiten erkannte, diese zur Hilfe
rief und zutiefst verehrte.
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m Frühsommer verführt der Holunderstrauch mit duftenden
Blütendolden und im
Frühherbst mit reifen fast
schwarzen Holunderbeeren.
Aber Holunder kann viel
mehr als nur köstlicher Sirup
und Marmelade sein. Holunder ist unter anderem für seine immunstärkende, entzündungshemmende
und
schweißtreibende Wirkung
bekannt. In der überlieferten
Volksheilkunde ehrte man
den Holunder und zog den
Hut vor ihm. Denn als „Apotheke der armen Leute“, wurde Holunder in vielen Rezepten gegen so manche Beschwerden geschätzt und
auch zahlreiche Mythen und
Bräuche ranken sich seit Jahrtausenden um den Holunder.
„Vor Hollerstaudn und
Kranawitt, ziag i mein Huat
und noag mi bis zur Mitt!“
heißt es da im Volksmund.
Gemeint sind hier die beiden
Heilpflanzen Holunder und

REZEPT-TIPP. Beim Rezept für meinen
„Holunderblütensirup á la Kräuterherz“
verwende ich statt der oft üblichen Zitronensäure, lieber frisch gepressten Saft von Bio
Zitronen und etwas Apfelessig für den Geschmack und die Haltbarkeit. Den Tipp mit
der Beigabe von Apfelessig, habe ich in
einigen überlieferten Rezepten aus dem
Südtiroler Raum gelesen. Der Essig bringt
einerseits eine gewisse spritzige Note in den
Sirup und andererseits dient er auch der
besseren Haltbarkeit.

REZEPT
Zutaten: 3 Liter Wasser, 2,5 kg Zucker - 3 kg Zucker, wer es
süßer mag und gerne auch den Zucker in Bio Qualität (Mit
Rohrzucker wird der Sirup etwas dünkler), Mindestens 30
Stück Holunderblütendolden, 4-6 Bio Zitronen = Schale für
Verzehr geeignet!, Schuss Bio Apfelessig
Tipp: Mit ein paar Stängeln von Brennnessel, Minze, Melisse, Zitronenverbene oder Thymian den Sirup noch verfeinern für eine besondere geschmackliche Note!

Zubereitung:

1

Die Holunderblüten auf
einem großen Tuch auflegen und mit einem weiteren
Tuch oder Zeitung abdecken,
dadurch flüchten eventuell
noch vorhandenen kleinen Insekten.

Gefäß geben. Zum Schluss
noch ein guter Schuss Apfelessig dazu und gut verrühren
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Die Blütendolden nicht
waschen und nicht ausschütteln, denn das wertvolle
Aroma geht sonst mit dem
Blütenstaub verloren!

Diese Mischung bleibt 2
Tage kühl und zugedeckt
stehen. Täglich schwenken
oder umrühren. Nach 2 Tagen die Mischung durch ein
feines Sieb oder Tuch filtern
und den Sirup einmal kurz
heiß aufkochen.
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Blütendolden von den
Stängeln befreien und
nun die Blüten in ein großes,
gut gereinigtes und verschließbares Gefäß geben.
Mit Wasser und Zucker
auffüllen, 4 Zitronen auspressen und den Saft ebenfalls
ins Gefäß hinzugeben. 2 Zitronen gründlich abwaschen
und in Scheiben geschnitten
zu den restlichen Zutaten ins

Den noch heißen Sirup
in saubere Flaschen abfüllen und sofort verschließen. Die Sirupflaschen kühl
und dunkel lagern.
Jetzt kann der Sommer
im Glas genossen werden! Ob erfrischend mit Mineralwasser gespritzt, als
Highlight zu Süßspeisen
oder als wohltuender Helfer
im Tee in der Erkältungszeit!
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